Deutschland
Sachsen-Anhalt

Eurokontakte September 2017
Internationale Kooperationsangebote nach Branchen sortiert

“Eurokontakte” bietet Ihnen monatlich Kooperationsangebote und –gesuche ausländischer
Unternehmen, die Geschäftspartner in Deutschland suchen. Den kompletten Text des Gesuchs in
englischer Sprache können Sie gebührenfrei beim Enterprise Europe Network (EEN) Sachsen-Anhalt
anfordern. Passende Einträge aus der EEN-Kooperationsdatenbank können Sie per E-Mail erhalten
oder selbst recherchieren unter http://st.enterprise-europe-germany.de/eu-kooperation.html.
Mit Hilfe des Enterprise Europe Network können auch Sie einen Kooperationspartner für Produktion,
Forschung und Entwicklung, Zulieferung oder Vertrieb finden. Ihr Gesuch oder Angebot wird von
über 600 Netzwerkpartnern in 60 Ländern wahrgenommen und in den gewünschten Zielregionen
verbreitet (s. Anhang)
Eurokontakte erhalten Unternehmen in Sachsen-Anhalt auf Anfrage gebührenfrei per E-Mail.
Mehr Infos und Service unter http://st.enterprise-europe-germany.de/

Bei Interesse wenden Sie sich an das Enteprise Europe Network Sachsen-Anhalt:
-

Marktorientierte Kooperation: IHK Magdeburg, Katharina Berger,
Tel: 0391 5693 342, Mail: berger@magdeburg.ihk.de

-

Technologieorientierte Kooperation: tti Magdeburg GmbH, Helga Ilchmann,
Tel: 0391 744 35 42, Mail: hilchmann@tti-md.de

een.ec.europa.eu

A.01

Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten

EG0917 BA01 Hersteller von Materialen für die Imkerei
Ein bosnischer Hersteller von Honigwabenbasen und Bienenbrot für die Imkerei sucht
Vertriebspartner oder Handelsvertreter für den internationalen Vertrieb seiner Produkte.
#CP BOBA20170831001
EG0917 RS05 Partner für Vertrieb, Joint Venture und/oder Austausch von Anteilen gesucht
Das serbische Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Frischfleisch und
weiterverarbeiteten Fleischprodukten von Topqualität, reich an Proteinen und Mineralien, mit hohen
Nährwerten und ohne Konservierungsstoffe. Das alteingesessene Unternehmen existiert seit über
100 Jahren und ist Marktführer in der serbischen Fleischindustrie. Das Unternehmen steht dem
Verkauf von Teilen des Unternehmens offen gegenüber.
#CP BORS20160518001
EG0917 NL01 Vertriebspartner oder Handelsvertreter für exotische Früchte gesucht
Das niederländische KMU ist ein vielseitiger, weltweiter Anbieter von frischen Früchten mit einer
eigenen Anlage in Mexiko. Das Unternehmen sucht Geschäftspartner, die ihn bei der Vermarktung
seiner erstklassigen, konventionellen und biologischen Früchte überall in Europa unterstützen
können. Die Zusammenarbeit sollte im Rahmen eines Vertriebs- oder Handelsvertretungsvertrags
stattfinden.
#CP BONL20170829002
C.10

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

EG0917 LT01 Handelsvertreter für Zucker- und Schokoladendekorationen gesucht
Ein litauisches Unternehmen entwickelt und produziert Zucker- sowie Schokoladendekorationen für
Kuchen, Muffins, Cupcakes und viele weitere Süßwaren. Das Unternehmen sucht Handelsvertreter
und bietet Herstellungsvereinbarungen.
#CP BOLT20170712001
EG0917 PL01 Manuell entbeintes Geflügelfleisch
Eine polnische Firma ist auf das manuelle Entbeinen von Geflügel (Puten, Hühner) spezialisiert. Die
Firma liefert Unterschenkel, Oberschenkel und Flügel. Die Firma behandelt das Geflügel ohne
Zerstörung der Fleischstruktur, was zur hohen Qualität der Endprodukte beiträgt. Gesucht werden
Vertriebs- oder Handelsvertretervereinbarungen.
#CP BOPL20170904002
EG0917 UK02 Vegane Kaubonbons
Das britische Familienunternehmen produziert eine Reihe von veganen, milch- und glutenfreien
Kaubonbons in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die alle aus hochwertigen natürlichen Zutaten
hergestellt werden. Die Firma sucht Vertriebspartner mit Kontakten zu spezialisierten
Einzelhandelsgeschäften und dem Gastgewerbe, die ihre hochwertigen Süßwaren verkaufen
möchten.
#CP BOUK20170920001
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EG0917 FR02 Energieriegel – Vertriebspartner gesucht
Das französische Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von gesunden Lebensmitteln, hat
jetzt einen natürlichen Energieriegel entwickelt, der alternative Proteine enthält. Das Unternehmen
sucht nach Händlern oder Handelsvertretern wie Feinkostläden und Bioläden.
#CP BOFR20170706001
EG0917 FR01 Handgefertigte Pralinen – Vertriebspartner gesucht
Französischer Hersteller von hochwertigen Pralinen sucht Vertriebsvereinbarungen mit Importeuren
(Vertriebspartner/Großhändler/Handelsvertreter). Das Unternehmen fertigt original handgefertigte
Pralinen in einer innovativen Verpackung an.
#CP BOFR20170906001
EG0917 UK01 Nahrungsergänzungsmittel – Vertriebspartner gesucht
Die britische Firma ist ein europäischer Vertriebspartner für eine US-Produktpalette, die
Nahrungsergänzungsmittel mit Anti-Aging-Effekten herstellt. Die Mittel enthalten natürliche Zutaten
und erhöhen durch eine spezielle Formel die natürliche antioxidative Aktivität des Körpers. Das
Unternehmen sucht erfahrene Vertriebspartner in Deutschland.
#CP BOUK20170822001
EG0917 JP01 Flüssignahrung für Geflügel – Vertriebspartner gesucht
Ein japanisches Unternehmen hat ein wasserlösliches Flüssigfutter mit mittelkettigen Fetten
entwickelt, das gegen eine Vielzahl von pathogenen Bakterien wirkt und somit die Zugabe von
Antibiotika verringert. Gesucht wird ein Vertriebspartner, der zudem bei der Zertifizierung in der EU
behilflich ist.
#CP BOJP20170914001
C.11

Getränkeherstellung

EG0917 BG01 Vertriebspartner für Kräuterextraktgetränke gesucht
Innovative, bulgarische Firma, die qualitativ hochwertige Kräuterextrakt- und Protein-Mixgetränke
produziert, sucht internationale Vertriebspartner mit einem etablierten Netzwerk im Groß- und
Einzelhandel.
#CP BOBG20170612001
EG0917 UK03 Cider, Apfelsaft etc.
Die britische Firma stellt Cider, Apfelsäfte und Essig her, die national und international für ihre hohe
Qualität bekannt sind. Die Produkte sind in ganz Großbritannien in Supermärkten, Bars und Kneipen
erhältlich. Durch Investitionen in seine Produktionsstätte verfügt die Firma über neue Kegtechnologie,
Abfüll-Linie sowie Apfelpresse. Das Unternehmen sucht Vertriebsdienstleistungsvereinbarungen in
Europa und weltweit.
#CP BOUK20170907003
C.13

Herstellung von Textilien

EG0917 HU07 Wollfilz für Bekleidung und Industrie – Händler und Handelsvertreter
Ein ungarisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Vliesstoffen (Wollfilz), sucht
Händler und Handelsvertreter. Wollfilz wird vor allem in der Bekleidungsindustrie, aber auch für
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industrielle Zwecke eingesetzt. Die Produkte bestehen aus reiner Wolle und einer Mischung aus
Wolle und Viskose (60/40). Die Dicke beträgt zwischen 1 und 20 mm.
#CP BOHU20170816001
C.14

Herstellung von Bekleidung

EG0917 BA02 Baby- und Kinderbekleidung
Ein Unternehmen aus Bosnien-Herzegowina ist im Bereich der Textilherstellung für Babybekleidung
und Ausstattung für Kinder im Alter von 14 Jahren und jünger tätig und sucht Vermittler oder
Herstellungsvereinbarungen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien, um seinen Markt
zu erweitern.
#CP BOBA20170727001
C.15

Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen

EG0917 PE01 Damen-Lederschuhe – Vertriebspartner gesucht
Ein peruanisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von 100%igen Lederschuhen für
Frauen in klassischen Modestilen, verwendet hauptsächlich Ziegenleder für Oberteile und Futter, aber
auch Rindsleder. Das Unternehmen möchte langlebige und komfortable Stile entwickeln, die den
ganzen Tag lang genutzt werden können. Das Unternehmen sucht Vertriebspartner.
#CP BOPE20170810001
EG0917 IE01 Hochwertige Ledertaschen mit Smart-Handy-Ladegerät
Ein irisches Unternehmen sucht Handelsvertretungen, die sich auf qualitativ hochwertige Geldbörsen,
Brieftaschen, Handtaschen, Aktentaschen, Rucksäcke und Umhängetaschen spezialisiert haben.
Aktentaschen und Umhängetaschen sind so konzipiert, dass sie nicht nur normale Funktionalitäten
bieten, sondern auch ein eingebautes Smart-Handy-Ladegerät für unterwegs vorhalten. Sie eignen
sich besonders für Pendler und Radfahrer. Entworfen von einem renommierten britischen
Modedesigner, werden die Produkte aus italienischem Leder hergestellt.
#CP BOIE20170409001
C.16

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)

EG0917 HU04 Holzbearbeitungskapazitäten
Ein ungarisches Unternehmen, spezialisiert auf die Holzbearbeitung mittels 5-Achsen-CNCMaschinen, bietet Fertigungskapazitäten und bei Bedarf Montagekapazitäten für Schnitt- und
Frästeile. Angesprochen werden insbesondere Hersteller von Möbeln und Innenausstattungen sowie
Spielzeug. Bearbeitet werden Materialien wie Massivholz, MDF, Laminat, Sperrholz oder Kunststoff.
#CP BOHU20170510003
EG0917 TR01 Projektbasierte Holzverarbeitung
Das türkische Unternehmen, das Holz verarbeitet, sucht Joint Venture und Händler für seine
projektbasierten, schlüsselfertigen Dienstleistungen und Produkte für Großprojekte wie z.B. Hotels
mit Holzinnenausstattung, Holzfenster, SPA-Zentren, etc.
#CP BOTR20170913002
EG0917 CZ07 Sägewerk sucht Holzagenten und Großhändler
Ein tschechisches Sägewerk mit einem breiten Angebot an Holzprodukten sucht Vertreter und
Händler für seine Produkte. Zum Sortiment des Unternehmens gehören Bau- und Schnittholz,
Halbfertigprodukte für Zimmerer und Tischler aus Massiv- oder Schichtholz, Bretter, Bohlen, Balken
etc. Das Unternehmen verarbeitet Holz aus tschechischen Wäldern: Nadelholz, wie Fichte, Tanne,
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Lärche, oder Laubholz, wie z. B. Eiche, Buche, Erle etc. Gesucht werden Kontakte zu Holzagenten
und Großhändlern bzw. Handwerks- und Holz verarbeitenden Unternehmen.
#CP BOCZ20170724002
EG0917 FR03 Holzwollballen – Zulieferer gesucht
Französisches Unternehmen produziert Holzwoll-Lösungen für den Transport und die Verpackung
von zerbrechlichen Produkten und Hausgeflügel. Das Unternehmen sucht einen Lieferanten von
Holzwollballen für eine Herstellungsvereinbarung.
#CP BRFR20170803001
C.18 Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und
Datenträgern
EG0917 PL02 3D-Druck- und 3D–Scan –Aufträge gesucht
Ein polnisches Unternehmen, spezialisiert auf dreidimensionale Scan-Technologien (einzelne und
große Objekte), dreidimensionale Modelle (mittels Gussteilen in Silikonformen und Spritzgussformen
für 3D-Druck) und 3D-Druck sucht Unteraufträge.
#CP BOPL20170808001
C.20

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

EG0917 IN01 Haarfärbemittel – Vertriebspartner gesucht
Ein indischer GMP-zertifizierter Hersteller und Exporteur von Marken-, Kräuter- und synthetischen
Haarfarbe-/Farbstoffen mit eigenen Produktionseinheiten sucht Partner für den Import und Vertrieb
seiner Produkte. Das Unternehmen ist bereits in den Regionen Fernost, Süd-Ost- und Nahost-Asien
sowie in den nordafrikanischen Ländern vertreten.
#CP BOIN20170822011
EG0917 UK06 Reinigungsprodukte für Trinkgläser – Vertriebspartner gesucht
Ein britischer Hersteller von Trinkglasreinigungsprodukten ist seit 1971 auf dem britischen Markt
vertreten. Die Produkte des Unternehmens werden bereits von einem großen internationalen
Getränkeunternehmen empfohlen, besonders wenn es um die Ausgabe von gezapftem Fassbier
geht. Der Chemiehersteller sucht Vertriebshändler von Hygiene- und Reinigungsprodukten oder
Getränkehändler mit Kontakt zu Bars und Hotels in ganz Europa.
#CP BOUK20170904001
EG0917 IL02 Düngemittel und pflanzliche Stimulanzien – Zulieferer gesucht
Ein israelisches Chemieunternehmen sucht nach innovativen Düngemitteln und Pflanzenstimulanzien
und damit verbundenen Technologien, um den Ertrag zu steigern und die Qualität der Kulturen zu
verbessern. Mögliche Partnerschaften sind daher eine Forschungs-, Lizenz- oder Joint-VentureVereinbarung.
#CP TRIL20170918002
EG0917 IL01 Screening-Tests für Polymer-Bioabbau – Zulieferer gesucht
Ein israelisches Chemieunternehmen sucht nach einer effektiven Screening-Methode für die
biologische Abbaubarkeit von Polymeren im Boden, um einem 2-jährigen Biodegradationstest unter
realen Bodenbedingungen vorzunehmen. Mögliche Partnerschaften würden auf der Grundlage einer
Forschungs-, Dienstleistungs- oder Handelsvereinbarung mit technischer Hilfe erfolgen.
#CP TRIL20170918001
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EG0917 PL03 Mineralische Dünger – Handelsvertretung für Polen angeboten
Ein polnisches Unternehmen produziert und vertreibt mineralischen Dünger und sucht als
Geschäftspartner Hersteller von mineralischem Dünger, dessen Produkte er auf dem polnischen
Markt vertreiben kann per Handelsvertretungs- oder Vertriebsvereinbarung.
#CP BRPL20170811001
EG0917 ES01 Kunstlederhüllen für Polster, Schuhe – Vertriebs- und Outsourcing-Partner gesucht
Der spanische Hersteller von synthetischem Leder, vor allem für Polsterungen, Schuhe und
Bekleidung, sucht Vertriebspartner und Subunternehmer aus den Bereichen Schuhmode,
Bekleidung, Automobil- und maritimen Sektor.
#CP BOES20170718004
EG0917 UK05 Dicht-, Kleb- und Füllstoffe
Der erfolgreiche, britische Hersteller von hochwertigen Dicht-, Kleb- und Füllstoffen hat über zwanzig
Jahre Erfahrung in der Lieferung von Produkten für den Handel und den Baumarkt. Die Produktpalette
des Unternehmens wurde für die anspruchsvollsten Umgebungen im häuslichen oder industriellen
Bereich entwickelt, darunter auch für den passiven Brandschutz. Die Firma sucht erfahrene
Vertriebspartner weltweit.
#CP BOUK20170927001
EG0917 UK04 Köder für Angelsport
Das britische Unternehmen hat ein innovatives PVA-Köder-System (PVA=Polyvinylalkohol) für den
Angelsport entwickelt. Es handelt sich um Kapseln mit PVA als Bindemittel, die eine einzigartige
Kombination aus hochwirksamen Fisch-Lockstoffen enthalten. Die essbare Kapsel hat eine Art
Ausbruchfenster, das sich in 2-4 Minuten vollständig auflöst und den Inhalt freisetzt Die verwendeten
Lockstoffe sind eine Mischung aus löslichen und unlöslichen Futterteilen, die bis zu 20 Minuten lang
eine anhaltende Freisetzung ermöglichen und im Gegensatz zu anderen PVA-Produkten keinen
klebrigen Rückstand hinterlassen. Es werden Partner gesucht für Lizenz- oder
Vertriebsdienstvereinbarung.
#CP BOUK20170915003
EG0917 SE01 Chemische Produkte, z.B. Entfettungsmittel – Vertrieb in Skandinavien angeboten
Ein schwedisches Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung als Hersteller von chemischen
Produkten wie eigenen umweltfreundlichen Reinigern und Entfettungsmitteln. Das Unternehmen
bietet sich als Vertriebspartner für europäische Unternehmen in der chemischen Industrie an, die auf
den nordischen Markt expandieren wollen. Das Unternehmen ist in der Lage, die gesamte
Wertschöpfungskette durchzuführen, von Rohstoffkäufen, Mischen, Probenahme sowie Verteilung
direkt an die Kunden des Einzelhändlers.
#CP BRSE20170823001
EG0917 BR01 Reinigungsmittel – Vertriebspartner gesucht
Ein brasilianisches Unternehmen bietet die komplette Bandbreite an Reinigungsmitteln für den
geschäftlichen und privaten Bereich an. Das Portfolio reicht von konzentrierten
Reinigungschemikalien bis zu Desinfektionsmitteln für den Klinikbereich. Gesucht werden
Vertriebspartner oder Handelsvertreter, um den Internationalisierungsprozess zu unterstützen.
#CP BOBR20170704001
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C.21

Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen

EG0917 PL04 Laborreagenzien – Vertrieb und Herstellungsvereinbarung gesucht
Ein polnisches Biotechnologieunternehmen sucht Händler für Diagnose-Reagenzien, Analysegeräte
und mikrobiologische Produkte für Laboratorien. Das Unternehmen bietet ebenfalls die
Zusammenarbeit per Herstellervereinbarung an.
#CP BOPL20170829004
EG0917 PL05 Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel
Ein polnisches Unternehmen ist spezialisiert auf Herstellung und Vertrieb von Medizinprodukten und
Nahrungsergänzungsmitteln für Gesundheit und Wellness und sucht Vertriebsunterstützung auf dem
europäischen Markt. Es bietet die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln unter Kundenmarke
und entsprechend der Kundenspezifikation einschließlich Verpackungsdesign, Inhaltsstoffe und
Registrierung nach Landesvorschriften.
#CP BOPL20170829002
EG0917 IT01 Mikro- und nanometrische Polymere für biologische und chemische Verwendung
Ein italienisches Start-Up stellt mikro- und nanometrische Kügelchen für die biologische Anwendung
her. Folgende Typen werden angeboten: 1.) Silika-Nanopartikel 2.) magnetische Agarose-Kügelchen
mit Avidin oder Protein A und/oder G 3.) Gold-Nanopartikel 4.) magnetische Gold-Mikropartikel 5.)
sternenförmige Gold-Nanopartikel 6.) Partikel für Katalyse und toxische Farbstoffadsorption. Die
Hauptvorteile sind kundenspezifische Synthese und Anwendersupport. Das Unternehmen sucht
Vertriebspartner.
#CP BOIT20170829001
EG0917 ES02 Tierärztliche Produkte und Kleintierzubehör – Vertriebspartner in der EU gesucht
Der südkatalanische Hersteller von tierärztlichen und Gesundheitsprodukten für Haustiere sucht
Partner für den Vertrieb an allen EU-Ländern. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren auf dem
spanischen Markt vertreten und sucht nun Vertriebspartner, die seine Produkte im Ausland vertreiben
wollen.
#CP BOES20170921001
C.22

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

EG0917 BG02 Thermoplastiken für Haushaltsgeräte und elektrotechnische Industrie
Die bulgarische Firma ist spezialisiert auf Thermoplastiken, Duroplastteile, Werkzeugherstellung,
Design und Reparatur. Die Firma bietet eine Partnerschaft im Rahmen von Vereinbarungen über
Fertigungsund
Unterauftragsvergabe
für
Partner
aus
dem
Bereich
der
haushaltsgeräteherstellenden, elektrotechnischen Industrie.
#CP BOBG20170825001
EG0917 LT01 PET-Blasmaschinen, PET-Verpackungslösungen und Behälter
Ein litauisches Unternehmen hat sich seit 1994 auf die Produktion von PET-Blasmaschinen und PETVerpackungslösungen spezialisiert. Die PET-Blasmaschinen können für die Herstellung aller Formen
von PET-Produkten genutzt werden. Das Unternehmen produziert zudem PET-Behälter (Flaschen,
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Gläser, etc.). Weiterhin ist das Unternehmen daran interessiert, Handelsvertreter zu finden und bietet
Herstellungsvereinbarungen.
#CP BOLT20170711001
EG0917 LT02 Spritzgussformenbau, Reparatur und Design
Ein litauisches Unternehmen ist spezialisiert auf Spritzgussformenbau, Reparatur und Design. Das
Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Spritzgusskunststoffbranche und bietet seine
Dienstleistungen für internationale Unternehmen im Rahmen von Zuliefer-, Fertigungs- und
Outsourcing-Verträgen an.
#CP BOLT20170817001
EG0917 AL01 Fenster und Türen aus Aluminium/Kunststoff – Vertriebspartner gesucht
Albanischer Hersteller von Fenstern und Türen sucht Vertriebspartner, um seine Produkte zu
verkaufen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Aluminium- und Kunststoffprodukten wie
Türen und Fenster und wurde vor 20 Jahren gegründet.
#CP BOAL20170904001
EG0917 SK01 Kunststoffprodukte – Auftraggeber gesucht
Ein etabliertes, slowakisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Kunststoffprodukten
mit Spritzguss- und Thermoformverfahren, sucht Fertigungsvereinbarungen oder Unteraufträge. Das
Unternehmen bietet seine freien Produktionskapazitäten für die Herstellung von Kunststoffprodukten
an, z. B.: Artikel für Haus und Garten, Sportartikel, Spielzeug, Artikel für die Industrie und technische
Formteile, Niederspannungstester, Plastikflaschen, Formen und Werkzeuge usw.
#CP BOSK20170824001
EG0917 TR02 Flexibles Verpackungsmaterial
Der türkische Hersteller von flexiblem Verpackungsmaterial (z.B. für die Lebensmittelindustrie) sucht
Handelsagenten und Vertriebsvereinbarungen.
#CP BOTR20170908001
C.23

Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

EG0917 PL06 Satiniertes Flachglas – Vertriebspartner und Auftraggeber gesucht
Polnisches Unternehmen produziert und vertreibt Satin-Flachglas mit schönem Perlglanz. Das
hochwertige säuregeätzte Glas ist für den Inneneinsatz (Glastüren, Regale, Möbel usw.) geeignet.
Geboten wird Kooperation per Vertriebs-, Hersteller- oder Handelsvereinbarung.
#CP BOPL20170904001
C.24

Metallerzeugung und -bearbeitung

EG0917 RU01 Kohlenstoffhaltige Materialien – Vertriebspartner gesucht
Das russische Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Kohlenstoff-Graphit-Materialien
und künstlich gemahlenen Graphit, sucht Vertriebspartner.
#CP BORU20170911003
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EG0917 UA01
Aluminium-Verbundplatten – Vertriebspartner gesucht
Der ukrainische Hersteller von Aluminium-Verbundplatten hat bereits zwei Millionen Quadratmeter
ausgeliefert und sucht langfristig einen Vertriebspartner. Es gibt sieben regionale Büros in der Ukraine
und eine weitere Repräsentanz in Europa. Das Unternehmen arbeitet auf der Grundlage einer
garantierten, qualitativ hochwertigen und termingerechten Lieferung von Aluminium-Verbundplatten
in der Ukraine und darüber hinaus.
#CP BOUA20170818001
EG0917 UK07 Beschilderungen nach Maß
Das britische Unternehmen, Familienbetrieb, seit 1993 tätig, ist ein führender Anbieter von
maßgefertigten hochwertigen Displays und Schildern. Zu ihren Produkten gehören beleuchtete
Beschilderungen, kundenspezifische Schilder, digitale Beschilderungen, Leuchtkästen,
Außenwerbung und Feature-Beleuchtung. Verwendet werden die Produkte in Autohäusern,
Bekleidungsgeschäften, Kinos, sonstigen Einzelhandels-, Juweliergeschäften etc. Das Unternehmen
ist an Handelsvertretungsverträgen interessiert.
#CP BOUK20170915002
C.25

Herstellung von Metallerzeugnissen

EG0917 LV01 Metallbearbeitung und Metallprodukte (Treppen, Stahltüren, Balkone)
Ein lettisches Metallverarbeitungsunternehmen, das Standardprodukte wie diverse Arten von
Stahltüren, Treppen und Balkone produziert, bietet Kooperationen in den Bereichen
Metallbearbeitung, Metallschweißen sowie in der Pulverlackierung an. Kooperationen können mit
Hilfe von Zulieferungs- oder Herstellungsverträgen hergestellt werden.
#CP BOLV20170921001
EG0917 TR03 Maschinenersatzteile
Der türkische Hersteller von Maschinenersatzteilen bietet seine Dienstleistungen (Fräsen, Schleifen,
Schweißen, etc.) für Unteraufträge und Herstellungsvereinbarungen an.
#CP BOTR20170818001
EG0917 FR04 Produkte für die Innenausstattung – Vertriebspartner gesucht
Das französische Unternehmen entwickelt und produziert hygienische und zugängliche Lösungen in
den Bereichen: zugängliche und keimfreie Türgriffe; Fenster- und Türbeschläge; Industriebedarf;
Maschinen und Komfortartikel. Das Unternehmen sucht Vertriebspartner.
#CP BOFR20170822001
EG0917 FR05 Metallbearbeitung – Auftraggeber gesucht
Das französische Unternehmen mit einer Niederlassung in Rumänien ist auf
Oberflächenbehandlungen, Verchromung auf Kunststoffen, Flüssigfarben, sowie auf originelle und
innovative Dekore spezialisiert. Mit seinem Know-how und fundierten Kenntnissen der Märkte seiner
Kunden sucht das Unternehmen neue Fertigungs- und Zulieferungsvereinbarungen in den Bereichen
Automobilindustrie, Sport und Freizeit, Haushaltsgeräte, Medizintechnik, Brillen, Luftfahrt und
Medizin.
#CP BOFR20170831001

een.ec.europa.eu

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is
responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this
publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.

EG0917 FR06 Präzisionsteile für Luft-und Raumfahrt, Medizintechnik – Auftraggeber gesucht
Das französische Unternehmen, das sich auf mechanische Geräte, präzisionsbearbeitete Teile,
Präzisionsteile für die Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Verteidigung und Weltraum spezialisiert
hat, bietet internationalen Unternehmen und anderen Organisationen qualitativ hochwertige
Fertigungs- und Zulieferungsdienste an.
#CP BOFR20161027001
EG0917 RU02 Werkzeugmaschinen – Vertriebspartner gesucht
Das russische Unternehmen, spezialisiert auf Herstellung und Vertrieb von Maschinen und
automatischen Fertigungsstraßen für die Herstellung von Profilen aus gebogenem Stahl, sucht
Vertriebspartner.
#CP BORU20170913003
EG0917 BR02 Küchenzubehör aus Edelstahl
Ein japanischer Hersteller von praktischem und zugleich elegantem Küchenzubehör sucht für den
europäischen Markt einen Vertriebspartner.
#CP BOJP20170825001
C.26

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen

EG0917 BA03 Massenproduktion von Überspannungsschutzgeräten – Investor gesucht
Ein Erfinder aus Bosnien sucht Partner/Investoren, die die nötige finanzielle und organisatorische
Unterstützung im Rahmen einer finanziellen, Lizenz- oder Herstellungsvereinbarung bieten, um eine
Fertigung von Überspannungsschutzgeräten für den internationalen Markt auf zu bauen.
#CP BOBA20170728001
C.27

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

EG0917 IT02 Italienische Lampen zur Innendekoration – Vertriebspartner gesucht
Das italienische Beleuchtungsunternehmen produziert Kronleuchter, Decken-, Hänge-, Wand-,
Boden- und Tischlampen von klassischem bis zeitgenössischem Design. Verwendete Materialien
sind hauptsächlich Eisen, Schmiedeeisen, Blattgold, braunes Muranoglas, Kristall und viele andere.
Das Unternehmen besitzt langjährige Erfahrung, stellt High-End-Produkte her, arbeitet
kundenspezifisch und bietet After-Sales-Unterstützung. Es werden Vertriebspartner gesucht, die im
Bereich Beleuchtung/Einrichtung spezialisiert sind.
#CP BOIT20170914001
EG0917 FR07 Ultraleistungsfähige Taschenlampe für Sicherheitsbereiche – Vertriebspartner gesucht
Das französische Unternehmen, das auf miniaturisierte Elektronik und Signalverarbeitung
spezialisiert ist, hat eine leistungsstarke Taschenlampe mit LEDs entwickelt, die bis zu 300 Meter
leuchten und Küstenwachen, Polizisten, Feuerwehrmännern, Sicherheitsbeamten und Zollbeamten
bei Nacht auf dem Feld Sichtbarkeit vermitteln. Die Lampe ist mit einem Stroboskoplicht ausgestattet,
mit dem Diebe oder Kriminelle geblendet werden können. Das Unternehmen sucht Vertriebspartner,
die auf Sicherheits-, Rettungs-, Verteidigungs- und Militärsektoren spezialisiert sind.
#CP BOFR20161121001
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EG0917 IL03 Notlichtlösungen – Vertriebspartner gesucht
Israelisches Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Notlichtprodukte, Beleuchtungsund Ausfahrtschilder für öffentliche Gebäude, Industrie- und Wohngebäude. Die Produkte sind
energiesparend und basieren auf LED-Technologie. Die gesuchten Vertriebspartner könnten
Beleuchtungshersteller, Lichtberater, Elektroinstallateure, Bauunternehmer und Architekten sein.
#CP BOIL20170928001
EG0917 IE02 Patentierte Infrarot-Elektroheizung
Diese irische Firma produziert umweltfreundliche und kostengünstige Mittelwellen-InfrarotElektroheizungen. Das patentierte Design des Heizers erzeugt fast sofort intensive Hitze. Die
Heizelemente werden vorwiegend für den häuslichen und nicht häuslichen Gebrauch eingesetzt und
werden zunehmend dazu verwendet, selten genutzte Gebäude wie Kirchen und Lager zu heizen:
Bewegungssensoren lösen die Heizungen aus, wenn Personen in der Nähe erkannt werden. Das
Unternehmen sucht aktiv nach Vertriebspartnern, um ihr Produkt in Hotels, Restaurants und Cafés
(HORECA) zu verkaufen.
#CP BOIE20161003001
EG0917 RU03 Heizgeräte, Heizkörper – Vertriebspartner gesucht
Das russische Unternehmen, spezialisiert auf die
Wärmeaustauschausrüstungen, sucht Vertriebspartner.

Herstellung

von

Heizungs-

und

#CP BORU20170911001
C.28

Maschinenbau

EG0917 RS02 Gleitringdichtungen, Korbdichtungen und Drehgelenke – Vertriebspartner gesucht
Ein serbisches Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung, Konzipierung und Produktion von
Gleitringdichtungen, Korbdichtungen und Drehgelenken für sämtliche Industriesektoren, sucht
Partner für eine Handelsvertretung und Vertriebsvereinbarung.
#CP BORS20161207001
EG0917 TR04 Ventile und Armaturen
Der türkische Hersteller von Ventilen und Armaturen (geschmiedet und aus Bronze für Raffinerien,
die petrochemische Industrie, Kraftwerke und Stahlfirmen) sucht Handelsagenten und Händler.
#CP BOTR20161221008
EG0917 TR05 Heizkessel und Heizungen
Das türkische Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Gasboilern, Dampfheizkesseln und
Druckbehälter spezialisiert hat, sucht Handelsagenten und Händler.
#CP BOTR20161216006
EG0917 IT03 Produzent industrieller Gefriersysteme sucht Vertriebspartner in Europa
Ein italienisches Unternehmen aus dem Bereich Automatisierung stellt industrielle Tiefkühlsysteme
her, die für gefrorene, verpackte Produkte während der Fließbandverarbeitung genutzt werden, und
sucht Vertriebspartner aus der Lebensmittelindustrie überall in Europa. Der Endkunde muss innerhalb
der Produktionsabteilung mit frischen Produkten arbeiten (z.B. wie in Schlachthäusern) und muss die
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Kühlkette starten, die auf die Produktverteilung
Vertriebsvertragsvereinbarung gesucht.

ausgerichtet

ist.

Es

wird

eine

#CP BOIT20170622001
EG0917 RU04 Industrieausrüstung – Kooperationspartner gesucht
Russischer Hersteller
von unterschiedlichen Pumpenausrüstungen wie horizontalen
Doppeleingangspumpen,
Kreiselpumpen,
einund mehrstufige Güllepumpen,
sucht
Fertigungsvereinbarungen oder Handelsvertretervereinbarungen.
#CP BORU20170906002
C.31

Herstellung von Möbeln

EG0917 VN01 Sofa und Hocker – Kooperationspartner gesucht
Ein vietnamesischer Möbelproduzent sucht Vertriebshändler und bietet Möbelfertigungskapazitäten
im Rahmen von Fertigungs- oder Unterauftragsverträgen an. Das Unternehmen fertigt Polstersofas
sowie Hocker und Bürostühle aus Holz, Wolle und Bio-Baumwolle. Das Unternehmen hat Erfahrung
im Export nach Japan und in die USA. Es sucht Vertriebshändler und bietet Zulieferungs- oder
Fertigungsvereinbarungen an
#CP BOVN20170818001
EG0917 BA04 Möbelunternehmen sucht Lieferanten von Rohstoffen und Bestandteilen
Unternehmen aus Bosnien-Herzegowina stellt gepolsterte Möbel für Wohnräume her und sucht
Lieferanten für Rohstoffe und Bestandteile, mit Interesse an einer Herstellungsvereinbarung.
#CP BRBA20170825001
EG0917 PL07 Möbelbau für Küche und Bad
Ein polnischer Möbelhersteller ist auf die Produktion von Küchenmöbeln spezialisiert und bietet
vorgefertigte Produkte wie freistehende Möbel, Tische, Kommoden, vorgefertigte Küchenmöbel usw.,
als auch Systemmöbel für Küche und Bad entsprechen Kundenwunsch, an. Die Firma sucht die
Zusammenarbeit per Herstellungsvereinbarung.
#CP BRPL20161206001
EG0917 UA02 Rahmenlose Aluminiumtüren und Küchenmöbel – Vertriebspartner gesucht
Das ukrainische Unternehmen bietet die Herstellung von rahmenlosen Aluminiumtüren und gut
gestalteten Küchenmöbeln. Das Unternehmen stellt sicher, dass das Endprodukt genau das ist, was
das Projekt des Kunden angibt. Alle Produkte werden in 3D modelliert und dann CNC-gefertigt. Dank
dieser Technologie passen die Designer jedes Projekt auf der Grundlage der bestehenden
Bauplattform perfekt an. Das Unternehmen sucht langfristig einen Vertriebspartner.
#CP BOUA20170714001
EG0917 PT01 Möbel aus Massivholz
Ein portugiesisches Unternehmen gestaltet und produziert Möbel aus Massivholz. Die Möbel sind
qualitativ hochwertig und haben ein innovatives Design (Möbel/Skulpturen). Die Firma fertigt auch
Möbel nach Spezifikationen und Designvorgaben von Kunden an. Das Unternehmen sucht nach
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Vertriebsdienstleistern oder Handelsvertretern und bietet seine Produktionskapazitäten im Rahmen
von Fertigungsabkommen oder Lohnbearbeitung an.
#CP BOPT20170803001
C.32

Herstellung von sonstigen Waren

EG0917 IT05 Schwimmende Plattformen für Wellnesseinrichtungen – Handelsvertreter gesucht
Das italienische Unternehmen bietet schwimmende Plattformen für Meer, Seen, Schwimmbäder und
Wellnesseinrichtungen an. Die Plattformen haben ein charakteristisches italienisches Design und
werden auch dort produziert. Gesucht werden Handelsvertreter in Europa.
#CP BOIT20170612002
EG0917 SE02 Hebelösungen für Kraftwagen und Fertigungsindustrie
Der schwedische Hersteller von Gabeln für Hebelösungen von Lastkraftwagen bietet seine Produkte
an. Die Gabeln werden vor allem in der Schwerindustrie, Sägewerken, der Fertigungsindustrie und in
Lagern etc. eingesetzt. Das Unternehmen bietet sich als Vertriebspartner für Schmiede- und
Wärmebehandlungslösungen an. Es ist in drei Bereichen tätig: Gabelstapler, Wärmebehandlung und
Freiformschmieden.
#CP BOSE20170706002
EG0917 UA03 Nasal-Booster – Vertriebspartner gesucht
Ukrainisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Nasal-Boostern spezialisiert hat, sucht
langfristig einen Vertriebspartner. Das Unternehmen ist bereits im Ausland (Estland und Zypern) tätig
und kann europäisches Qualitätsniveau mit schwedischem Material anbieten.
#CP BOUA20170829001
EG0917 UK08 Natürliche Öle – Rohstofflieferanten gesucht
Die britische Firma produziert und vertreibt natürliche Öle, Extrakte und Oleoresine, die für die
Herstellung von Aromen, Duftstoffen, Medikamente, Lebensmittel, Kosmetika, etc. verwendet
werden. Die Produktion erfolgt in Indien unter Einsatz der neuesten SCFE-CO2-Technologie. Das
Unternehmen sucht Lieferanten von europäischen Rohstoffen (z.B. Weißer Pfeffer, Lavendel,
Pfefferminze, Zedernholz, Eukalyptus, Zitrone), die bereit sind, die Produkte nach Indien zu liefern.
#CP BRUK20170420001
EG0917 UK09 Chirurgische Instrumente und Implantate – Vertriebspartner gesucht
Ein führender britischer Hersteller und Exporteur von chirurgischen, zahnärztlichen,
kardiovaskulären, orthopädischen, spinalen und neurochirurgischen Instrumenten und Implantaten
sucht erfahrene Vertriebspartner. Das Unternehmen bietet auch orthopädische Implantate wie DHS,
DCS, Austin Moore Prothesen, Thompson Prothesen, Kirschner-Drähte, Arthrodese-Drähte,
Steinmann-Knochen-Pins und Klammern an.
#CP BOUK20170728005
EG0917 BE02 Luxus-Schmuckwaren
Ein belgisches Unternehmen ist auf den Gebieten Schmuck, Fashion und Luxusartikel aktiv und bietet
eine große Bandbreite an Schmuck, der auf afrikanischer Symbolik beruht. Gesucht werden
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Luxusgeschäfte, Concept Stores oder Kaufhäuser sowie Großhändler und Lieferanten für einen
Handelsvertretungsvertrag oder eine Vertriebspartnerschaft.
#CP BOBE20170925001
C.33

Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen

EG0917 IT04 Hersteller von Peristaltikpumpen sucht Vertriebspartner und Handelsvertreter
Italienisches KMU produziert seit 1992 hochqualitative Peristaltikpumpen für verschiedene Bereiche
(z.B. im maritimen und Lebensmittelbereich, für Spritzbeton, etc.) und sucht Großhändler und
Handelsvertreter auf ausländischen Märkten. Seine Pumpen sind im Premiumsegment für Pumpen
für industrielle Prozesse und für die Verarbeitung von Flüssigkeiten mit besonderen Anforderungen
gedacht (z.B. Schlamm, Bilgenwasser, Flüssigkeiten mit festen Partikeln, viskose Flüssigkeiten).
#CP BOIT20170718001
EG0917 NL02 Vertriebspartner für organische Geruchsfilter gesucht
Der niederländische Entwickler organischer Filter, die als letzter Schritt zur Verminderung und
Kontrolle von Gerüchen dienen, sucht Vertriebspartner. Die Filter nutzen Bakterien, um schädliche
Gase
in
harmlose
Substanzen
umzuwandeln.
Sie
können
in
Schlachthöfen,
Tierkörperbeseitigungsanlagen, Kompostieranlagen, landwirtschaftlichen Einrichtungen, Kläranlagen
und bei der Fischverarbeitung (Fischmehl) eingesetzt werden. Eine Zusammenarbeit im Rahmen
einer Vertriebsvereinbarung wird angeboten.
#CP BONL20170414001
D.35

Energieversorgung

EG0917 RS03 KWK-Pumpen und Gasanlagen – Unterauftragsleistungen
Das serbische Unternehmen bietet Firmen und Investoren das gesamte Spektrum von
Unterauftragsleistungen im Bereich der KWK-Pumpen und Gasanlagen an: Vorab durchgeführte
Möglichkeitsstudien, Konzeptentwürfe sowie Planung und Durchführung von Projekten (auch in der
EU). Das Unternehmen stellt Firmen, welche den Bau einer Anlage in Serbien planen, zusätzliche
Leistungen zur Verfügung: Beratung, um alle Anforderungen zu erfüllen und um sämtliche
Genehmigungen von staatlichen, provinzialen und städtischen Autoritäten zu erhalten.
#CP BORS20170208004
E.36

Wasserversorgung

EG0917 RS01 Projektmanagement für die Wasser- und Abwasserindustrie
Ein serbisches Beratungsunternehmen bietet Projektmanagement und weitere Leistungen in den
Bereichen Wasser- und Abwasserindustrie an. Das Unternehmen kann als Vermittler
(Handelsvertreter) von Projekten in Regionen tätig zu werden, in denen es selbst bereits aktiv ist:
Serbien, Nord-Afrika, Russland und dem West-Balkan. Die jüngsten Referenzen umfassen die
Projektvorbereitung und Projektdokumentation für eine Zentralanlage zur Verarbeitung von Abwasser
für zwei Städte sowie die vorläufige und endgültige Gestaltung einer Reihe größerer
Wasserverteilungssysteme.
#CP BRRS20161218001
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E.38

Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen, Rückgewinnung

EG0917 HR01 Sammlung und Verarbeitung von Textilabfällen – Vertriebspartner gesucht
Die kroatische Firma ist spezialisiert die Sammlung von Textilabfällen und deren Weiterverarbeitung
zu gereinigten Textilabfällen, Reinigungstüchern und Abfallgarn. Sie sucht Vertriebspartner auf der
Grundlage einer Vertriebsvereinbarung, um ihre Erzeugnisse den Endverbrauchern zugänglich zu
machen.
#CP BOHR20170609003
EG0917 PL08 Biologische Reinigungsmittel für Abwasseraufbereitung gesucht
Eine polnische Firma bietet effektive Technologien zur Behandlung von Abwasser und
Geruchsbelästigungen mittels Bakterienstämmen. Das Unternehmen sucht die direkte
Zusammenarbeit mit Herstellern von Bioprodukten für Reinigung, Faulbehälter und
Abwasseraufbereitung und möchte Produkte für den Einsatz in Polen importieren. Das Unternehmen
bietet langfristige Verträge.
#CP BRPL20170822001
F.41

Hochbau

EG0917 BA05 Bauleistungen und vorgefertigte Elemente
Eine bosnische Baufirma mit 20 Jahren Erfahrung im Bauwesen, spezialisiert auf Projektierung,
Fertigteilbau, Produktion, Transport und Montage von vorgespannten Hohlplatten, bietet vorgefertigte
Elemente für den Bau von Anlagen. Die Firma sucht einen Partner für den Vertrieb ihrer Produkte auf
dem europäischen Markt (bevorzugt in Österreich, Deutschland und Schweden).
#CP BOBA20170815001
G.46

Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)

EG0917 HU08 Neuartiges Sportgerät
Ein ungarisches Unternehmen bietet ein Sportgerät an, mit dem man fünf verschiedene Sportarten
(Fußball, Volleyball, Tischtennis, Tennis und Ballfangen) trainieren kann. Das Gerät trainiert die
technischen Fähigkeiten, die Konzentration und die Ausdauer. Gesucht werden Händler, die das
Gerät international vermarkten.
#CP BOHU20170905001
EG0917 ES03 Vertriebsvereinbarung für Kosmetik und Naturkost gesucht
Das spanische Unternehmen mit Sitz auf den Kanarischen Inseln möchte seine Produkte aus den
Bereichen Kosmetik und Naturkost anbieten und sucht Vertriebspartner in Portugal, Spanien,
Deutschland, Frankreich und Westafrika.
#CP BOES20170605001
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G.47

Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)

EG0917 AT01 Lieferanten/Hersteller von LED-Systemen für Sporttextilien gesucht
Ein österreichischer Lieferant von qualitativ hochwertigen Kappen und Stirnbändern mit LEDSystemen sucht europäische Firmen, die LED-Systeme für diese Sporttextilien anbieten.
#CP BRAT20170714004
EG0917 PL09 Innovative Sportprodukte gesucht
Ein polnisches Unternehmen, das Handel mit innovativen Produkten für aktive Leute treibt, sucht
innovative Produkte für den B2C-Markt im Sportbereich. Das Unternehmen hat eigene Kunden, die
an neuen Produkten interessiert sind und ist an Exklusivverträgen interessiert. Das Unternehmen hat
Kooperationserfahrung mit kleinen und großen internationalen Firmen.
#CP BRPL20160304001
EG0917 PL10 Lifestyle-, Unterhaltungs- und Tourismusprodukte für China
Ein polnisches Kulturunternehmen sucht die Zusammenarbeit per Finanzvereinbarung oder Joint
Venture im Bereich kreative Industrien, Dienstleistungen, Einzelhandel und Tourismus. Das
Unternehmen bietet Unternehmern eine aktive und kreative Umgebung für ihre neuen Produkte und
Dienstleistungen bei der Globalisierung und im Einzelhandelsvertrieb insbesondere in China.
Zielgruppe ist die junge und anspruchsvolle chinesische Mittelklasse, die qualitativ hochwertige
Lifestyle-Produkte und Unterhaltungs-/Tourismusangebote sucht.
#CP BOPL20170905002
H.49

Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen

EG0917 PL11 Straßentransport
Das polnische Unternehmen ist spezialisiert auf Straßentransport und möchte eine Zusammenarbeit
mit europäischen Partnern per Dienstleistungsvereinbarung aufbauen.
#CP BOPL20170816001
J.61

Telekommunikation

EG0917 ES04 Kontroll- und Überwachungssystem für Klimatisierung in Unterkünften
Das spanische KMU, spezialisiert auf smarte Heizungs- und Kühlsysteme in der Tourismusbranche,
bietet eine Plattform speziell für Kunden wie Landgasthöfe und Bed & Breakfast-Hotels, um die
Klimaanlage und den Energieverbrauch zu kontrollieren. Die Überwachung dieser Anlagen beugt
unter Anderem unerwarteten Ausgaben vor. Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen an, die
höheren
Komfort
bei
geringeren
Energiekosten
erzielt.
Vertriebsund
Handelsvertretungsvereinbarungen werden angeboten, um das Portfolio des Partners zu erweitern.
#CP BOES20170804002
EG0917 FR08 IoT-Software – Kooperationspartner gesucht
Das französische Unternehmen, das von drei Intel-Experten gegründet wurde und auf IoTSicherheits-, Interoperabilitäts- und Gerätemanagement-Technologien spezialisiert ist, bietet eine
sehr innovative Software und elektronische Produkte auf Basis des IoT-Standards: OMA (Open
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Mobile Alliance) LwM2M. Dieser Standard wird bereits von weltweiten Betreibern und großen IoTPlayern (ARM, Intel, ...) übernommen. Das Unternehmen ist an einer Lizenz-, einer
Dienstleistungsvereinbarung oder einer Vereinbarung über eine technische Zusammenarbeit
interessiert.
#CP TOFR20170823001
J.62

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

EG0917 IT06 Drohnentechnologie zur Datenbeschaffung – Dienstleistungsvereinbarung gesucht
Ein italienisches Start-Up, gegründet 2016, bietet Datenbeschaffung, Geländekartografierung und
Modellierungsleistungen mit Hilfe von Drohnentechnologie. Die Leistungen beinhalten Bildmessung,
Luftbildaufnahmen mit Drohnen und Thermografie mit Drohnen und/oder Wärmebildkameras. Das
Unternehmen bietet erfahrene Drohnenpiloten, geldsparende und umweltfreundliche
Dienstleistungen. Es sucht Kunden für einen Dienstleistungsvertrag.
#CP BOIT20170913003
EG0917 HU03 Virtual Reality und Web-Design
Ein ungarisches IT-Unternehmen bietet hochqualitative Lösungen auf dem Gebiet der erweiterten
Realität (AR), virtuellen Realität (VR) und Webeentwicklungen an. Die Ideen von Partnern werden in
kundenfreundliche Lösungen umgesetzt. Gesucht werden Partner, die an der Vermarktung neuer,
innovativer Ideen interessiert sind bzw. Firmen, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung aktiv sind
und einen Teil ihrer Aktivitäten auslagern möchten. Angeboten wird auch die Entwicklung von Apps
und 3D-Modellierung.
#CP BOHU20170510001
EG0917 HU05 Entwicklung von Smartphone-Apps
Ein ungarisches Unternehmen, mit umfassenden Kenntnissen in Web- und mobiler Software (iOS,
Android) und dem Management von IT-Entwicklungsprojekten, sucht Partner aus dem Industrie- und
Dienstleistungssektor, Forschungsinstitute, Universitäten oder öffentliche Institutionen. Das
Unternehmen hat bereits mit verschiedenster Hardware und intelligenten Sensoren gearbeitet. Es
besitzt solide Kenntnisse im Bereich künstliche Intelligenz: deep learning, computer vision predictive
analytics.
#CP BOHU20170606001
EG0917 HU06 App zur Verkaufsförderung
Ungarischer IT-Spezialist hat eine Anwendung zur Kundenansprache und verkaufsförderung
entwickelt. Sie ist über Google Play oder den Apple Store kostenfrei herzunterzuladen und spricht die
Kunden in spielerischer Art an. Unternehmen können Geschenkboxen mit ihren Produkten füllen und
physisch in Läden, Restaurants oder anderen Örtlichkeiten platzieren. Die Kunden können mittels der
App die Geschenkeboxen finden und anschließend im Geschäft weiter einkaufen. Gesucht werden
Vertreter, die diese App im Zielland promoten.
#CP BOHU20170814001
EG0917 TN01 Partner für Dienstleistungsvereinbarung gesucht
Ein kompetentes, tunesisches Unternehmen, das auf die Entwicklung von Anwendungen und
Dienstleistungen für Sicherheitssysteme spezialisiert ist, sucht Partner in Europa und Nord-Afrika, die
bereit sind Dienstleistungsvereinbarungen zu schließen.
#CP BOTN20161111001

een.ec.europa.eu

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is
responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this
publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.

EG0917 ES05 IT-Lösungen (Desktop und Cloud) für Kostenkontrolle und Betriebsführung
Das spanische Ingenieurbüro ist auf die Entwicklung fortschrittlicher IT-Lösungen (Desktop und Cloud
im SaaS-Modus) spezialisiert. Die Anwendungen sind für die Geschäftsführung, schlanke
Buchführung und Produktion gedacht, um mit der Analyse von Kosten und Einsatzinformationen die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen sucht Handelsvertretungsvereinbarungen.
CP# BOES20161025004
EG0917 UA04 IT-Dienstleistung – Auftraggeber gesucht
Der ukrainische Netzwerkintegrator sucht globale Partner, globale IT-Dienstleister oder andere ITCUnternehmen, um mit diesen Unternehmen als professioneller Auftragnehmer in der Ukraine
zusammenzuarbeiten.
#CP BRUA20170807001
EG0917 FI02 Cloud-Lösung für Energieberater und Audits
Ein finnisches Unternehmen hat eine SaaS (software as a service) –Lösung für Energieberater
entwickelt, um deren Kunden bei einem Audit oder einer Beratung die Sachlage anschaulicher zu
machen. Gesucht werden Partner für Dienstleistungsvereinbarungen, sowie Vertriebspartner.
#CP BOFI20170824001
J.63

Informationsdienstleistungen

EG0917 KR01 Mobile Sicherheitslösungen für Spiele
Ein koreanisches IT-Unternehmen hat cloudbasierte mobile Sicherheitslösungen für Spiele
entwickelt, die schnell angewendet werden können durch einfaches Hochladen von APK (Android
Application Package). Die Sicherheitslösungen für mobile Geräte sollen verschiedene Arten von
Hacking, Betrug und Reverse Engineering Angriffe präventiv verhindern. Das Unternehmen sucht
Vertriebsdienste mit in Cloud Computing und mobilen Spielen erfahrenen Partnern.
#CP BOKR20170905002
EG0917 IE03 Software für Fertigungs- und Zuverlässigkeitsmanagement
Das irische Unternehmen bietet branchenführende intelligente Software zum Fertigungs- und
Zuverlässigkeitsmanagement für Produzenten, die auf der Suche nach einer kontinuierlichen
Verbesserung sind. Die innovative Software eignet sich vor allem für die pharmazeutische und
biotechnologische Industrie, um Fertigungsprozesse durch Senkung der Herstellungskosten und
Ausfallzeiten sowie Produktivitätssteigerung zu optimieren. Das Unternehmen sieht eine
Dienstleistungsvereinbarung mit Herstellern vor.
#CP BOIE20170811001
EG0917 MT01 Ticket- und Zulassungsdienste
Das maltesische Unternehmen ist weltweiter Marktführer in SaaS/IaaS (Software as a Service /
Infrastructure as a Service) –Systemen für Ticket- und Zulassungsdienste (Stadien, Themenparks,
Museen, Festivals,…). Das Unternehmen bietet ein Franchise-Programm für Firmen, die bereits in
einem ähnlichen Bereich tätig sind. Denkbar sind auch Handelsvertreter, die das Konzept auf den
jeweiligen Märkten bekannt machen.
#CP BOMT20170818001
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M.69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
EG0917 ES06 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsdienstleitungen
Das Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen aus Barcelona sucht gleiche
Beratungsfirmen, um Klienten aus verschiedenen Ländern weltweite Steuer-/ Buchhaltungs-/
Arbeitsrechts- und Konformitätsberatungen anbieten zu können. Das Unternehmen sucht Partner für
eine Dienstleistungsvereinbarung.
#CP BOES20170104001
EG0917 RU05 Beratung in Steuer- und Rechtsfragen – Auftraggeber gesucht
Das russische Unternehmen, das Beratungsdienstleistungen in Steuer- und Rechtsfragen anbietet,
sucht Kooperationspartner im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung.
#CP BORU20170911004
M.70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben, Unternehmensberatung
EG0917 LT Dienstleistungen in den Bereichen Projektentwicklung, Beratung und Investment.
Ein professionelles litauisches Projektentwicklungs- und Investmentunternehmen bietet umfassende
Geschäfts- und Investitionsberatung für ausländische Unternehmen, die bereit sind, in den litauischen
Markt einzusteigen oder in Litauen zu investieren. Das Unternehmen sucht besonders
Geschäftspartner aus Deutschland, Japan und Polen.
#CP BOLT20170901001
EG0917 BY01 Unternehmensberatung und Marketing für Belarus – Auftraggeber gesucht
Das
belarussische Zentrum bietet Technologietransfer, Unternehmensberatung
und
Marketingdienstleistungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das
Unternehmen bietet seine Dienstleistungen zur Unterstützung des Markteintritts und des
Geschäftswachstums einschließlich des Zugangs zu seiner innovativen E-Commerce-Plattform im
Rahmen der Dienstleistungsvereinbarung an. Potenzielle Partner sind Unternehmen, die
professionelle Hilfe benötigen, wenn sie ihren Geschäftsbetrieb in Belarus beginnen oder ausbauen
wollen.
#CP BOBY20170907001
M.71 Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung
EG0917 RU06 Vakuumsystemen für Industrie und Wissenschaft – Vertriebspartner gesucht
Das russische Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung von Vakuumtechnologien für
verschiedene Industriebereiche, Design und Herstellung von Vakuumanlagen und -systemen sowie
auf die Erstellung von Kontrollsoftware, sucht Vertriebspartner.
#CP BORU20170912001
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EG0917 UA05 Phasenwechselmaterialforschung – Kooperationspartner gesucht
Ein ukrainisches Forschungszentrum mit Sitz in Kiew konzentriert seine Tätigkeit auf den Bereich der
fortschrittlichen, thermischen Technologie und sucht nach neuartigen Technologien für
Phasenwechselmaterial (PCM). Eine Lizenzvereinbarung, eine Vereinbarung über Forschung oder
technische Zusammenarbeit, aber auch eine kommerzielle Vereinbarung mit technischer Hilfe werden
mit einem Partner gesucht, der auf Herstellung oder Entwicklung von wissenschaftlichen Produkten
und Technologien spezialisiert ist.
#CP TRUA20170914001
M.72

Forschung und Entwicklung

EG0917 CZ06 Diffraktionsanalyse von Kristallen und Nanokristallen
Ein tschechisches Forschungsinstitut bietet Strukturanalysen (Diffraktionsanalyse) von Kristallen und
Nanokristallen denjenigen Partnern aus Industrie und Forschung an, die exakte Erkenntnisse über
die atomaren Strukturen benötigen. Gesucht werden Partner aus Pharmazie und Agrochemie.
#CP BOCZ20160901002
EG0917 CZ08 Laboruntersuchungen von Bier und sonstigen Getränken
Ein tschechisches Forschungsinstitut, hauptsächlich tätig für die Bier herstellende Industrie, bietet
Laboranalysen von Bier, anderen Getränken und Lebensmitteln, über die eingesetzten Roh- und
Inhaltsstoffe an. Angeboten werden mikrobiologische Analysen, die Entwicklung neuer Produkte und
Qualitätszertifikate, sowie sensorische Bewertungen für Hersteller von alkoholischen und
nichtalkoholischen Getränken.
#CP BOCZ20170807001
EG0917 NL03 Systemintegrator gesucht
Das niederländische Unternehmen sucht Systemintegratoren zu Lizensierung und Verkauf in den
Niederlanden, Belgien, Deutschland, UK und Frankreich, für die Nutzung der SchwungradEnergiespeichersystem-Technologie
auf
dem
semi-mobilen
und
stationären
Markt.
Lizenzvereinbarung wird angeboten.
#CP BONL20170908001
EG0917 ES07 Komplettlösungen für alle Phasen von klinischen Entwicklungen und Studien geboten
Das spanische, klinische und statistische Unternehmen, spezialisiert auf medizinisches Schreiben,
Statistik und Datenmanagement für klinische Studien, vom Probeentwurf bis zur Erstellung des
Schlussberichts, bietet sein Know-How für Subunternehmer- oder Outsourcing-Vereinbarung.
#CP BOES20170807001
EG0917 FR09 Anti-Krebs-Molekül – Kooperationspartner gesucht
Das französische Unternehmen entwickelt ein neuartiges Molekül, das als erste oder zweite
Behandlungslinie für chemoresistente Krebserkrankungen eingesetzt werden kann. Das
Unternehmen sucht nach kompetenten Kooperationsvereinbarungen mit Biotech- und PharmaPartnern.
#CP TRFR20170807001
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EG0917 BE01 Pathologie und digitale Bildanalyse
Ein belgisches Unternehmen bietet eine Komplettlösung zur histologischen Analyse und zur
Identifizierung, Charakterisierung und Validierung von gewebebasierten Biomarkern. Die Methode
basiert auf standardisierten Laborprozessen sowie Qualitätskontrollen, die die Reproduzierbarkeit
und
Rückverfolgbarkeit
sicherstellen.
Gesucht
werden
Partner
sowohl für
eine
Dienstleistungsvereinbarung als auch für gemeinsame Forschungsvorhaben.
#CP BOBE20170807001
M.74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
EG0917 RS04 Messinstrument für Spannungs-Strom-Kennlinien einer Brennstoffzelle
Das Labor für physikalische Chemie eines großen F&E Instituts hat ein spezialisiertes,
elektrochemisches Instrument entwickelt und hergestellt, das die Spannungs-Strom-Kurven einer
Brennstoffzelle testet und charakterisiert. Das Instrument hat die Form einer Messstation, die von
einem PC kontrolliert wird, und stellt eine programmierbare Stromquelle dar. Das Labor sucht
Handelsvertreter um das Instrument innerhalb und außerhalb der EU zu bewerben, entweder als
spezialisiertes, elektronisches Gerät, oder als Bildungsset.
#CP BORS20170228001
N.82
g.

Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n.

EG0817 NL04 Stammzellenverarbeitung, Kryo-Konservierung, Gentests – Handelsvertreter gesucht
Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden und Laboreinrichtungen in der Schweiz ist
spezialisiert auf die Verarbeitung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Kryo-Konservierung und
genetische Testverfahren und sucht Handelsvertreter zur Bewerbung seiner Dienstleistungen,
bevorzugt mit guten Kontakten zu Gynäkologen und Hebammen.
#CP BONL20170821001
Q.86

Gesundheitswesen

EG0917 RS06 Bio-analytische Kontrolle von Organophosphaten und Carbamaten
Ein serbisches Institut bietet ein Testgerät zum semi-quantitativen Nachweis von Organophosphatund Carbamat-Pestiziden im Wasser an. Der Test ist eine kolorimetrische Probe, basierend auf einer
OP/C-Hemmung des Enzyms Acetylcholinesterase. Die Präferenz des Institutes liegt auf der
Mitwirkung in Joint-Ventures, die sich mit der Qualitätskontrolle von Wasser beschäftigten, oder auf
Dienstleistungsvereinbarungen, wie etwa technischen Dienstleistungen. Das Institut bietet an, das
Gerät im Rahmen einer Herstellungsvereinbarung für die Verbraucher auf Anfrage herzustellen.
#CP BORS20170831004
EG0917 NL05 Joint Venture für E-Health-Konzept gesucht
Ein niederländisches Unternehmen aus dem Gesundheitswesen hat ein einzigartiges Konzept in der
Gesundheitsfürsorge zur Vorsorge, Diagnose und Revalidierung nicht-ansteckender Krankheiten
(z.B. kardiovaskuläre Krankheiten und Krebs) entwickelt, das mit Online-Unterstützung kombiniert
wird. Es erfordert eine andere Rolle von Patient und Arzt und führt zu einer Kostenminderung. Das
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Unternehmen will sein Servicekonzept in Europa bekannt machen und sucht nun nach Partnern aus
dem Gesundheitsbereich für eine Joint Venture-Vereinbarung.
#CP BONL20170412002
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Technology Requests
EG0917 TRBE01 Transfektion von DNA in Zellen ohne virale Vektoren
A Belgian company is looking for a new method / product to transfect plasmid DNA into eukaryotic
cells in vivo (in animals / human) without the use of viral vectors or apparatus. The method should
work in muscle cells and other tissues. The company is able to perform research & development if
the development is not finalized. Different kind of agreements; commercial agreement with technical
support, license agreement or research agreement, can be considered depending on the level of
development.
#CP TRBE20170814001
EG0917 TREB02 Schadstofffreie Insektenvernichter
A Belgian multinational active in consumer goods is looking for products or technologies already on
the market which do not require the use of any chemical and are able to fight against insects that may
be present in the home. The solutions have to therefore be safe to people and pets. Industrial partners
or academia are sought for license agreement or technical cooperation agreement with the large
account.
#CP TRBE20170828001
EG0917 TRBE03 Disruptive Lösungen für die Altenpflege
A Belgian multinational active in consumer goods is looking for disruptive solutions that help
orientating and navigating both the caregiver and the cared-for through the aging journey, as well as
for solutions that help in-home monitoring and prevention of events that result in hospital visits,
including mobility and fall prevention. Industrial partners or research centers are sought for license
agreement or technical cooperation agreement with the large account.
#CP TRBE20170828004
EG0917 TRNL01 Umkehrosmose durch erneuerbare Energien
A Dutch governmental organization is looking for a proven reversed osmosis technology driven by
renewable sources for application in the Caribbean territories of the Netherlands. The organization is
looking for technology options for a feasibility study for application of the technology for irrigation and
cattle water production. Based on the results of this study, and selection of the technology (supplier)
a commercial agreement with technical assistance is strived for.
#CP TRNL20170914001
EG0917 TRIL01 Düngemittel und Pflanzennahrung
An Israeli chemical company is seeking innovative fertilizers and plant stimulants and associated
technologies for increasing yield and improving quality of crops. Identified technologies that meet the
company's basic criteria (see description section) will receive funding to mature the technology if
required, or be considered for licensing. Hence possible partnerships are a research, license or joint
venture agreement.
#CP TRIL20170918002

een.ec.europa.eu

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is
responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this
publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.

EG0917 TRFR01 Kleinmolekül zur Krebsbehandlung
A French company is developing a novel molecule to be used as a first or second line in the treatment
of chemoresistant cancers. The company is looking for technical cooperation agreements with biotech
and pharmaceutical partners with complementary expertise.
#CP TRFR20170807001
EG0917 TRIL02 Biologischer Abbau von Polymeren
An Israeli chemical company is seeking an effective screening methodology for biodegradability of
polymers in soil to precede a 2-years biodegradation test in close-to-real soil conditions. Identified
technologies that meet the basic criteria (see description section) will receive funding to mature the
technology if required, or will be considered for utilizing the services offered. Possible partnerships
would be through a research, services or commercial agreement with technical assistance.
#CP TRIL20170918001
EG0917 TRFR01 Kleinmolekül zur Krebsbehandlung
A French company is developing a novel molecule to be used as a first or second line in the treatment
of chemoresistant cancers. The company is looking for technical cooperation agreements with biotech
and pharmaceutical partners with complementary expertise.
#CP TRFR20170807001
EG0917 TRRS01 Klärung von Obstbränden
A Serbian company is looking for rectification technology for purification of fruit brandies, in purpose
to accomplish a maximum organoleptic beverage quality. The company seeks business partners in
order to establish a manufacturing agreement.
#CP TRRS20170906001
EG0917 TRUK01 Aquaponik-Systeme
A UK university research group is seeking commercial and academic partners with expertise and
experience in aquaponics, urban agriculture or living walls to co-develop a new system that employs
aquaponic systems and vertical living walls to grow produce. They are seeking partners with existing
technology or research to co-develop the innovation, or to join funding bids within H2020, via technical
cooperation or research cooperation agreements.
#CP TRUK20170823001
EG0917 TRUK02 Patientenmanagementsysteme
A South West UK SME with expertise in out-patient hospital patient flow management solutions is
looking to extend its information technology healthcare management product portfolio. The company
seeks partners with complementary products to reach any of the following cooperation agreements:
commercial with technical assistance, licence and joint venture.
#CP TRUK20170927001
EG0917 TRUA01 Phasenübergangsmaterial
A Ukrainian Research Center, located in Kiev focuses on the advanced thermal technology looking
for novel technologies of phase change material (PCM). It’s expected to receive good proposals or
reply from potential partners. A license agreement, research or technical cooperation agreement but
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also commercial agreement with technical assistance is sought with a partner specialized in producing
or scientific development PcM products and technologies.
#CP TRUA20170914001

ANHANG
Sie haben ein konkretes Kooperationsinteresse und wollen potentielle Partner nicht
verpassen? Oder Sie wollen selbst ein Kooperationsgesuch verbreiten? – so funktioniert
es:
Das Enterprise Europe Network verfügt über eine umfangreiche länderübergreifende
Kooperationsdatenbank. Hierin finden Sie sowohl marktorientierte als auch
technologieorientierte Kooperationsangebote und -gesuche aus mehr als 60 Ländern
weltweit. Die rund 600 Partnereinrichtungen des Enterprise Europe Network ermöglichen
dabei sowohl eine breite Streuung der Angebote und Gesuche als auch die zielgerichtete
Suche nach geeigneten Partnern im ganzen Netzwerk.
•

Sie können nach passenden Einträgen in der Datenbank selbst suchen.
http://st.enterprise-europe-germany.de/eu-kooperation.html → Marktplatz

•

Möchten Sie aus der Datenbank passgenaue Einträge per E-Mail erhalten?
http://st.enterprise-europe-germany.de/eigenes-kooperationsprofil.html

•

Möchten Sie Ihre Angebote / Gesuche mit einem eigenen Datenbankeintrag in Ihre
Zielländer verbreiten? Sprechen Sie uns an!

Nach Ihren Vorgaben erarbeiten wir Ihr Kooperationsprofil mit genauer Darstellung des
inserierenden Unternehmens und präziser Beschreibung des Kooperationswunsches (in
Englisch).
Die Kooperationsgesuche werden anonym verbreitet. Bei Interessensbekundung eines
Unternehmens an einem Gebot/Gesuch werden die Kontaktdaten übermittelt.
Ihr Kooperationsprofil wird durch EEN Sachsen-Anhalt in die Datenbank eingestellt und
betreut. Änderungen und Ergänzungen Ihres Profils sind jederzeit möglich.
Für die Nutzung dieser Kooperationsinstrumente werden keine Kosten erhoben.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt:
- Marktorientierte Kooperation:
IHK Magdeburg, Katharina Berger,
Tel: 0391 5693 342, Mail: berger@magdeburg.ihk.de
- Technologieorientierte Kooperation:
tti Magdeburg GmbH, Helga Ilchmann
Tel: 0391 74435 42, hilchmann@tti-md.de
- oder via E-Mail: info@een-sachsen-anhalt.de
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